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Hygienekonzept
Distanzregeln
●
●
●

Es wird um die Einhaltung des Mindestabstandes gebeten.
Umkleiden und Wartebereiche sind geöffnet.
Der Wartebereich ist unter Beachtung der 2G-Regel (Geimpft/Genesen) auch für Eltern geöffnet.

Hygieneregeln
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beim Eintreffen sowie Verlassen der Schulräumlichkeiten sind die Hände zu desin fizieren (Desinfektionsspender am Eingang und
Ausgang sowie in allen Tanzsälen werden bereitgestellt). Zusätzlich empfehlen wir das Mitbringen von eigenem
Desinfektionsmittel.
In allen Tanzsälen wurden mobile Luftreiniger installiert, die für höchste Luftqualität während des Unterrichts sorgen.
Die Ballettstangen und Poledance-Stangen sind nach jeder Unterrichtsstunde von den TeilnehmerInnen und Trainern gründlich zu
reinigen. Werden die Trainingsgeräte geteilt, so muss jede/r TeilnehmerIn diese nach der Nutzung desin fizieren.
Sanitärräume und regelmäßig genutzte Kontakt flächen (bspw. Türklinken) werden in kurzen Zeitabständen vom Personal
gereinigt und Abfälle entfernt.
Nach jeder Unterrichtsstunde sind die Räumlichkeiten zu lüften. Während des Trainings wird eine regelmäßige Belüftung sichergestellt.
Alle Teilnehmer/innen und Besucher/innen müssen beim Betreten von Innenräumen zunächst einen Nachweis über 3G vorlegen.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes (FFP2 oder medizinisch) ist beim Betreten des Move On! Dance Studios ausschließlich unter
Einhaltung der 2G-Regel freiwillig.
Es ist zu vermeiden mit den Händen ins Gesicht, vor allem an die Schleimhäute zu fassen.
Von persönlichen Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln ist abzusehen.
Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.

Anmelderegeln:
●
●
●
●
●
●

Alle Teilnehmer/innen müssen sich zuvor online über unser Anmeldesystem „Eversports“ anmelden. Somit wird die
Kontaktnachverfolgung gewährleistet.
Der Zutritt ist nur unter Einhaltung der 2G-Regel (Geimpft/Genesen) gestattet. Dies gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren und Schüler/innen.
Schüler/innen sind verp flichtet, beim Betreten der Tanzschule einen Nachweis über regelmäßige Testungen in der Schule vorzulegen,
alternativ ebenfalls einen 2G-Nachweis.
Es gelten die jeweils aktuellen Regeln der saarländischen Rechtsverordnung.
Anhand der Anwesenheitslisten kann im Fall einer Infektion jederzeit nachvollzogen werden, wer das Move On! Dance Studio besucht hat
und mit wem der/ die TeilnehmerIn Kontakt hatte.
Das Hygienekonzept wird auf der Webseite veröffentlicht und gut sichtbar im Move On! Dance Studio angebracht. Zudem werden die
TrainerInnen die SchülerInnen regelmäßig an die Regelungen erinnern und diese überprüfen.

Besondere Regelungen
●
●
●
●

Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, können nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen.
SchülerInnen mit Fieber ist die Teilnahme am Unterricht nicht gestattet. SchülerInnen, die selbst oder ihre im gleichen
Haushalt lebenden Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet/ eingestuft wurden, dürfen am Unterricht erst nach ärztlichem Attest am
Unterricht teilnehmen. Dies gilt ebenfalls wenn der/die SchülerIn sich in einem als Risikogebiet eingestuften Region aufgehalten hat.
Im Falle einer Infektion ist der Geschäftsführer umgehend zu informieren. Dieser darf die anderen SchülerInnen informieren.
Wir empfehlen, auch bei Erkältungssymptomen zum eigenen Schutz das Studio nicht zu betreten.

